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in der Schweiz arbeiten mehr als 1200 berufs-

leute in einem der über 300 nautischen  betriebe. 

Sie bauen, pflegen, warten, unterhalten und 

reparieren tagtäglich fachmännisch und mit viel 

Leidenschaft arbeits- und Sportboote. Sie im-

portieren und exportieren boote und Motoren, 

handeln mit nautischem Zubehör und führen 

Schiffstransporte durch.

der Schweizerische bootbauer-verband ist für 

sie alle Sprachrohr, interessensvertreter und 

Für sprecher. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten 

wir sinnvolle Lösungen bei Lohnfragen und 

arbeits technischen anliegen. unser nationales 

und internationales netzwerk hilft bei politi-

schen und staatlichen interventionen. Mit kre-

ativen Marketinginstrumenten fördern wir das 

erlebnis auf dem wasser oder auf dem boot. 

und weil es keine Zukunft ohne nachwuchs gibt, 

machen wir uns stark für die ausbildung junger 

bootbauer und bootfachwarte. wir setzen uns 

ein für optimale rahmen bedingungen, zudem 

organisieren und finanzieren wir das Lehr-

personal an den berufsschulen und sind mit-

verantwortlich für die durchführung von Lehr-

abschluss- und Meisterprüfungen. 

Unser Verband ist dort tätig, 

wo gemeinsames Handeln 

zielführender ist als individuelles.

Der Schweizerische Bootbauer-Verband SBV 

Wir StEllEn UnS Vor
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EntlaStung im 

adminiStrationSalltag

viele Musterdokumente wie Kaufverträge, 

allgemeine Geschäftsbedingungen 

oder Leitfäden für arbeitsverträge stehen 

unseren Mitgliedern genauso zur verfügung 

wie technische und betriebliche Merkblätter 

oder iSo-normen. 

dEr KonKurrEnz 

EinE naSEnlängE VorauS

unsere Mitglieder dürfen trittbrett fahren. 

Sie profitieren von einer grossen Palette an 

Kommunikationsmassnahmen. Seien es 

vorzugskonditionen bei Messen, Gratiswer-

bung in Fachzeitschriften oder teilnahme an 

Gemeinschaftsständen. 

inVEStition

in EinE ErfolgrEichE zuKunft

uns liegt die berufsbildung junger Menschen 

am herzen. wir wirken dem Lehrlingsmangel 

entgegen und zeichnen schweizweit verant-

wortlich für die ausbildung. Grosses augen-

merk schenken wir der weiterbildung und der 

arbeitssicherheit unserer Fachleute. 

Ein nEtzwErK für diE ganzE SchwEiz

ob werften, dienstleister oder verbände – 

bei uns sind alle herzlich willkommen, die 

im nautischen bereich arbeiten. wir kennen 

weder regionale noch sprachliche Grenzen. 

und wenn’s sein muss, setzen wir uns auch 

international für die branche ein.

EinEr für allE

wir verschaffen uns dort Gehör, wo wir 

gehört werden müssen: im Parlament, 

beim Schweizerischen Gewerbeverband, 

bei der Schweizerischen normenvereinigung, 

beim international councel of Marine 

industry assocciations (icoMia) oder bei 

der european boating industry (ebi).

Die Vorteile einer Mitgliedschaft beim SBV 

AUf EinEn BlicK
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Es gibt viele gute 

Gründe für eine 

Mitgliedschaft beim 

Schweizerischen

Bootbauer-Verband. 

Aber keinen dagegen.

Wir freuen uns auf Sie!

 www.bootbauer.ch 

Schweizerischer  tel. 062 751 91 88

Bootbauer-Verband SBV Fax 062 751 91 45

Forstackerstrasse 2a info@bootbauer.ch

4800 Zofingen www.bootbauer.ch


